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Der Covid-19 Virus lässt uns trotz wichtiger Distanz als 
Gemeinschaft näher zusammenrücken. Jede*r ist gefragt, jede*r 
kann etwas tun zum Wohl von uns allen. Es ist wichtig, dass wir 
uns in dieser Zeit an die Vorgaben des Bundesrates halten: Zu 
Hause bleiben, Abstand halten, Hände waschen. Die Situation 
ist für die meisten von uns eine Herausforderung. Trotz der 
Vorgaben und der vielen abgesagten Anlässe wollen wir 
füreinander da sein und Ostern 2020 feiern. Ein schweizweites 
und ökumenisches Osterläuten soll trotz der räumlichen Distanz 
untereinander Gemeinschaft erfahrbar machen und die 
wechselseitige Sorge füreinander bestätigen. Darum werden 
auch unsere Glocken läuten. Denn eines ist gewiss: 

Gott ist für uns da, er lässt sich nicht absagen!

Ostern 2020 findet statt

Auf den nächsten Seiten folgt unser Osterprogramm…

alle News auch auf www.kirchdorf.ch

Allgemeine Angebote

«offene Kirche» die Kirche Kirchdorf bleibt offen

und lädt ein zum Verweilen, zur Stille und Gebet; es

besteht die Möglichkeit, einen Text ins Gästebuch zu

schreiben und ein Schwimmkerzli anzuzünden.

«Passionslicht» jeweils donnerstags um 
20.00 Uhr eine Kerze ins Fenster stellen und
aneinander denken und füreinander beten.

«Junge Erwachsene helfen» 
das Projekt «junge Erwachsene helfen» ist dafür da, dass sich alle, 
die in irgendeiner Form Hilfe benötigen, melden können! 

Kontakt: 
Jana Glauser, Jugendarbeiterin Kirchgemeinde Kirchdorf Mail: 
jugendarbeit@kirchdorf.ch oder Tel: 079 528 82 99

«Gesprächsangebot» für Gespräche und seelsorgerliche 
Anliegen stehen Ihnen unsere Pfarrpersonen 
Samuel Glauser (031 781 01 73) und Véronique Ott (033 345 13 05) 
sowie unsere Mitarbeiterin Sozialdiakonie Christina Campolongo 
(079 778 98 53) selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

«Gott segne und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 

schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden. 

Amen»

Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Gottes Segen!

http://www.kirchdorf.ch/
mailto:jugendarbeit@kirchdorf.ch


«Taizé-Lichter und Taizé-Gesänge» 

vom Mittwoch, 8. April bis 

Ostersonntag, 12. April, ist die Kirche

jeweils von 19.00 – 21.00 Uhr mit Lichtern

und Musik von Taizé erfüllt. 

Online einsteigen ab 19.00 Uhr

«Ofehuus Gspräch» online

am virtuellen Feuer

Wir treffen uns am Gründonnerstag, 9. April 

um 20.00 Uhr für ein Gespräch und pflegen 

die soziale Nähe aus der Distanz in „Zoom“, 

dem virtuellen Raum.

Die Themen werden von den Gästen bestimmt.

«Osterfeuer» 

Vom Samstag, 11. April, 20.00 Uhr bis

Ostern, 12. April, 10.00 Uhr 

brennt neben der Kirche und auch

online durchgehend das Osterfeuer. 

Online dabeisein von 20.00 bis 10.00 Uhr.

Ein- & Ausstieg ist jederzeit möglich.

Alle News und alle Links finden Sie auf unserer Homepage 
www.kirchdorf.ch/joomla bei den Tagesnotizen

Spezialangebote

«Gottesdienste online»
Gottesdienste in der bekannten Form sind 

abgesagt, trotzdem wollen wir gemeinsam feiern,

einfach online. Das bedeutet, dass man sich über

einen Link in den Gottesdienst einloggen kann.

Wir arbeiten mit dem Tool «Zoom». Dies
funktioniert übers Handy (App) oder über den

Computer.  Der Link wird auf der Tagesseite

unserer Homepage veröffentlicht. 

Wer eine persönliche Einladung mit Link erhalten möchte, sendet 
doch bitte die eigene Mailadresse an: s.glauser@kirchdorf.ch mit der 
Notiz: «Ostern findet statt». 

Kontakt:

Fragen – Samuel Glauser: 031 781 01 73

Technische Unterstützung – Fred Meyes: 033 345 44 63

«Gottesdienste - zu welchem Zeitpunkt?»
Palmsonntag, 5. April:  ab 9.50 Uhr einloggen, Beginn: 10.00 Uhr

Karfreitag, 10. April:       ab 9.50 Uhr einloggen, Beginn: 10.00 Uhr

Ostern, 12. April: ab 9.50 Uhr einloggen, Beginn: 10.00 Uhr

Im Anschluss an die Feiern werden Mikrofon und Video geöffnet, um 
miteinander – natürlich freiwillig – noch ins Gespräch zu kommen 

«die Glocken läuten»
jeweils vor den Online-Gottesdiensten; 

zusätzlich mittwochs um 18.45 Uhr, 

Gründonnerstag 20.00 Uhr (auch Passionslicht), 

Ostersamstag 20.00 Uhr (Osterfeuer)

http://www.kirchdorf.ch/joomla
mailto:s.glauser@kirchdorf.ch

